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Der innere Ring ist urn eine Axe beweglich, welche zur Axe des Scjaming-rades senkrecht steht xnid ihre Lager in einem aufseren Ringe hat. Letzterer ist seinerseits wieder um eine zur Axe des inneren Ringes senkrechte Axo drehbar. Bei dieser Vorrichtung bleibt während der Bewegungen des Systems allerdings ein Punkt '(der.-Mittelpunkt des Schwungrades) im Räume fest. Dafür stellt der Apparat aber keinen einheitlichen starren Körper dar,. weil sich die Ringe relativ gegen das Schwungrad bewegen können; aufserdein ist auch die Rotationssym-metrie um die Axe des Schwungrades durch die Masse der Ringe gestört. Wollen wir den Apparat dennoch gelegentlich als Beispiel für unsere Kreiselbetraclltungen heranziehen, so müssen wir die ausdrückliche Annahme hinzufügen, dal s die Masse des Schwungrades, gegenüber den Massen des äufseren und inneren Ringes sehr beträchtlich ist und müssen uns daraufhin gestatten, die letzteren gegen die erstere zu vernachlässigen. Alsdann haben wir es bei der mechanischen Behandlung des Apparates nurmehr mit dem Schwungrade zu thun, welches einen einheitlichen starren Rotationskörper darstellt. Sehen wir aber von dieser vereinfachenden Annahme ab, so wird die Theorie des Apparates erheblich komplizierter wie die unseres Kreisels.
Allerdings ist es selbstverständlich, clais strenge genommen überhaupt kein realer Körper der eingangs aufgestellten Definition entspricht. Weder dürfte es möglich sein, einen materiellen Punkt durch mechanische Vorrichtungen ha Räume vollkommen festzustellen, noch giebt es in der Natur irgendwo einen absolut starren Körper. Ebenso selbstverständlich aber ist es, dafs wir mit unserer Analyse den wirklichen Verhältnissen niemals vollständig gerecht werden können. In der Mathematik handelt es sich iramer um idealisierte Probleme; wir müssen die wirklichen Verhältnisse durch Abstraktion von allerlei Nebenumständen stets erheblich vereinfachen, bevor wir an ihre mathematische Behandlung denken können.
Dabei entsteht die Präge, wie weit sich die wirklichen Erscheinungen mit unserem idealen mathematischen Schema decken mögen. Tim hierüber ein Urteil zxi gewinnen, wird man den Einflufs der nicht in Rechnung gesetzten Umstände einzeln festzustellen glichen und wird die so gefundenen Abweichungen der Lösung des idealisierten Probleraes als Korrektionsglieder hinzufügen. In diesem Sinne werden wir später die Reibung des Kreisels in der unterstützenden Pfanne untersuchen; auch, werden wir, wenigstens qualitativ, die Elastizität der Unterlage berücksichtigen, welche den Kreisel trägt. Eine ganze Reihe anderer Umstände — die Elastizität des Kreiselmateriales selbst, die Mitführung der umgebenden Luft etc. etc. — werden als weniger ins Gewicht

